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Kinder und 
Jugendliche 
in der Corona-Krise

Kinder und Jugendliche in ärme-
ren Familien leiden besonders 
unter deren Auswirkungen. So fiel 
in Leipzig für 
über 10.000 
Kinder und Ju-
gendliche das 
kos ten f r e i e 
Mittagessen 
in Kita und 
Schule weg. 
G eme insam 
mit Sozialver-
bänden for-
derten wir unter anderem, dass 
die betroffenen Familien alter-
nativ einen Essensgeldzuschlag 
erhalten. Erst Anfang Mai wurde 
gehandelt und die Lieferung nach 
Hause ermöglicht. Nur wenige 
nahmen diese Möglichkeit jedoch 
bisher in Anspruch. Als LINKE 
fordern wir unbürokratischere 
Hilfe: einen Pandemie-Zuschlag 
für Familien im Hartz-IV-Bezug in 
Höhe von 200 Euro pro Monat.

Die Schließung von Bildungsein-
richtungen betraf (fast) alle Kinder 
und Jugendlichen. Auch hier ist 
klar: Wer in einer beengten Woh-
nung lernen muss, besonderen 
Förderbedarf hat oder nicht über 
notwendige Geräte oder einen 
Internetanschluss verfügt, ist 
benachteiligt. Das betraf in Zeiten 
von Kontaktbeschränkungen und 

Einrichtungsschließungen auch 
die Möglichkeit, an Freizeitange-
boten teilzunehmen, die über-

wiegend in 
den digitalen 
Raum verla-
gert wurden. 
Die Träger 
und Fach-
kräfte der 
Jugendhilfe in 
Leipzig haben 
in den schwe-
ren Zeiten 

versucht, diesen Einschnitt in 
allen Bereichen mit kreativen Lö-
sungen abzufedern, insbesondere 
aber auch in der aufsuchenden 
Sozialarbeit, der Familienhilfe 
oder den Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche, die nicht mehr in 
ihren Familien leben.

Auch wenn in den meisten Berei-
chen inzwischen wieder Normali-
tät eingekehrt ist; besonders die 
finanziellen Folgen der Corona-
Pandemie werden uns weiter be-
schäftigen. In der Diskussion um 
knappe Mittel ist unsere Priorität 
für die Verhandlungen klar: der 
Erhalt aller Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe.

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, 

die aktuelle Krise stellt unsere Stadt 
vor bisher ungekannte Herausforde-
rungen. In dieser Zeit wollen wir so-
wohl unsere Gesundheit schützen als 
auch weiterhin solidarisch zueinander 
sein. Die zahlreichen spontan ent-
standenen Hilfsprojekte zeigten sehr 
eindrucksvoll, dass die Menschen in 
solch turbulenten Zeiten durchaus in 
der Lage und Willens sind, sich gegen-
seitig zu unterstützen. Das macht 
Mut und daran sollten wir festhalten. 
Auch für DIE LINKE im Leipziger Stadt-
rat waren die letzten Wochen eine 
Herausforderung. Politik wird für und 
vor allem auch mit den Bürger*innen 
gemacht. Wenn jedoch Kontakte 
beschränkt werden, ist es schwierig, 
aktiv zu sein. Dennoch haben wir 
Wege gefunden, wie wir mit Ihnen im 
Austausch bleiben und Sie über aktu-
elle und wichtige Themen informieren 
können. Natürlich wurden trotz der 
Pandemie politische Entscheidungen 
getroffen. Im Stadtrat konnten wir als 
DIE LINKE die Forderung durchsetzen, 
dass die Speisenversorgung finanziell 
schwächerer Familien durch mobile 
Versorger garantiert wird. Ebenso er-
kämpften wir Krisenzuschüsse für So-
loselbstständige und Gastronomen. 
Das Thema der sozialen Ungerechtig-
keit wird uns auch weiterhin begleiten. 
Wir als LINKE werden uns weiterhin 
für jeden Einzelnen einsetzen!

KURZ GESAGT!
Corona, eine Heraus- 
forderung für uns alle!

Sören Pellmann
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Brennglas Corona: Zahlreiche gesellschaftliche Problemlagen 
verschärfen sich durch die Pandemie und die damit verbundenen 
Einschränkungen.

Juliane Nagel William Rambow

Wie überall im Land war und ist 
die Corona-Krise auch in Leipzig 
besonders für die älteren Men-
schen eine enor-
me Belastung. Als 
spezielle Risiko-
gruppe wur den 
Senior-/innen von 
den behördlichen 
Maßnahmen des 
Lockdowns stark 
in ihrem alltäg-
lichen Leben ein-
geschränkt – bis 
hin zum monatelangen „Einge-
sperrtsein“ in den Pflegeheimen 
und den Besuchsverboten für die 
Angehörige. Darüber hinaus wa-
ren alle offenen Seniorentreffs 
geschlossen und die Einsamkeit 
nahm gerade unter den älteren 

Alleinstehenden beängstigende 
Formen an. Zum Glück kam Leip-
zig im bundesweiten Vergleich mit 

600 Erkrankungen 
und 11 Todesfällen 
bei Corona (Stand: 
Mitte Juni 2020) je-
doch recht glimpf-
lich davon. Auch wa-
ren deutlich weniger 
Menschen aus der 
Gruppe 60plus be-
troffen. Insofern kön-
nen die Senior*innen 

in unserer Stadt mit einer gehö-
rigen Portion Optimismus nach 
vorn schauen. Jetzt muss es da-
rum gehen, zügig in gewohnte 
Bahnen zurückzukehren. Dazu 
zählt beispielsweise die Wieder-
aufnahme der Seniorenarbeit in 

den Begegnungsstätten – natür-
lich unter Beachtung der Hygie-
neregeln. Auch das im Stadtrat 
am Jahresanfang auf Anregung 
des Seniorenbeirats beschlosse-
ne Modellprojekt für präventive 
Hausbesuche in zwei ausgewähl-
ten Stadtteilen läuft jetzt hoffent-
lich rasch an. Dabei geht es da-
rum, mit einem Hausbesuch bei 
den 75-Jährigen über Angebote 
und Unterstützungsmöglichkei-
ten im Alter zu informieren und zu 
beraten, um eine selbstbestimm-
te Lebensführung in der vertrau-
ten Wohnumgebung so lange wie 
möglich aufrechtzuerhalten.

Selbstbestimmtes Leben nach Corona 
möglichst aufrechterhalten

Dr. Volker Külow

Über den Ausbau des Flughafens 
Leipzig-Halle wird seit kurzem 
auch in Leipzig wieder intensiver 
diskutiert. Auf der einen Seite 
stehen die wirtschaftlichen Inte-
ressen des Flughafens und der 
damit vernetzten Unternehmen, 
auf der anderen Seite der Schutz 
der Anwohner*innen vor Fluglärm 
und Luftverschmutzung. Anfang 
2018 beschloss der Deutsche 
Bundestag im Koalitionsvertrag 
den Ausbau des Flughafens zum 
europäischen Frachtdrehkreuz. Im 
Oktober desselben Jahres teilte 
der Flughafen mit, dass die Steige-
rungen des Frachtflugaufkommens 
mit einer Erweiterung des Vorfelds 
des DHL-Hubs im Süden einherge-

hen sollen. Seitdem die konkreten 
Ausbaupläne auf dem Tisch liegen, 
nimmt der Widerstand der Anwoh-
ner*innen zu. 95 % der nächtlichen 
Starts und Landungen finden von 
0 bis 5 Uhr früh statt, dabei fliegen 
sie direkt über die Stadt. Die Leip-
ziger*innen sind ebenso von den 
gesundheitsschädigenden Emis-
sionen betroffen. 
Im Januar 2020 führte der Flug-
hafen Leipzig-Halle dazu eine In-
formationsveranstaltung in Lütz-
schehna-Stahmeln durch; das 
öffentliche Interesse der Bevöl-
kerung war sehr groß. Umso ent-
täuschter waren die anwesenden 
Bürger*innen, als eine offene und 
transparente Diskussion nicht 

Wieviel Flugverkehr  
verträgt die Stadt Leipzig?

Marianne Küng-Vildebrand

möglich war; nach 20 Minuten ver-
ließ die Hälfte der Anwohner*in-
nen frustriert den Raum. Auf An-
trag unserer Fraktion beschloss 
der Stadtrat die Durchführung 
einer transparenten Bürgerinfor-
mationsveranstaltung für die vom 
Fluglärm und Luftverschmutzung 
betroffenen Leipziger Stadtgebiete 
bis Ende des dritten Quartal 2020.

Der Oberbürgermeister soll sich 
bei der zuständigen Planfeststel-
lungsbehörde für die Flughafener-
weiterung für transparente Formen 
der Bürgerbeteiligung einsetzen.

03



4,4 Millionen Kinder 
und Jugendliche leben 
deutschlandweit in Armut

jedes fünfte Kind in 
Leipzig betroffen

Anteil der 
Sozialgeldempfänger 
an unter 15-Jährigen in 
Prozent (2018): 
 
Leipzig gesamt: 21,4 %, 

Minimum: 1,6 % 
(Zentrum, Plaußig-Portitz),  

Maximum: 59,2 % 
(Volkmarsdorf) 

Aufstellung der Leipziger
 Kindercharta bis 2021

04 05

In Leipzig ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Corona und 
deren Folgen werden dies weiter verschärfen. Kinderarmut ist 
einer der größten Skandale der Gegenwart; gleichzeitig bedeuten 
Kinder für viele Familien hierzulande ein erhöhtes Armutsrisiko.

16.234 
Kinder in Leipzig 
leben in Armut – 
höchste Zeit, zu 
handeln!

Die Kinder- und Jugendarmuts-
quote ist im Osten der Bundes-
republik zudem doppelt so hoch 
wie im Westen der BRD. Auch in 
Leipzig gibt es große regionale 
Unterschiede. Leben in Armut 
bedeutet zugleich Ausgrenzun-
gen, Schamgefühle, Angst und 
Frustration. 

Am 20. Mai dieses Jahres be-
schloss der Stadtrat auf Initia-
tive der Fraktion DIE LINKE den 
Antrag „Leipzig bekämpft aktiv 
Kinder- und Jugend-
armut - für eine 
Leipziger Kinder- 
und Jugendcharta“. 
Mit ihm wird in Leip-
zig bis 2021 analog 
zur Kinderrechts-
konvention der 
Vereinten Nationen 
eine Kinderchar-
ta – ein Leipziger 
Kindergrundgesetz – erstellt. 
Darin soll ebenso eine umfas-
sende Gesamtstrategie zur Prä-

„Besonders Kinder aus alleiner-
ziehenden Familien sowie aus Fa-
milien mit drei und mehr Kindern 
gelten als arm. Wobei Armut auf 
zweierlei Arten gemessen werden 
kann. Nach dem in der Europäi-
schen Union gängigen relativen 
Armutsbegriff werden Menschen 
als arm bezeichnet, die über we-
niger als 60 Prozent des mittleren 
gesellschaftlichen Einkommens 
verfügen. 

Im Jahr 2015 lagen Alleinerzie-
hende mit einem Kind unter 14 
Jahren unterhalb der Armuts-

schwelle, wenn sie im Monat 
weniger als 1.225 Euro an Ein-
kommen hatten. Für eine Familie 
mit zwei Kindern unter 14 Jah-
ren lag diese Grenze bei 1.978 
Euro. Besonders betroffen von  
Armut waren Alleinerziehende 
(43,8 %), Familien mit drei und 
mehr Kindern (25,2 %), Erwerbs-
lose (59 %), Menschen mit nied-
rigem Qualifikationsniveau (31,5 
%) sowie Ausländer (33,7 %) [1].“

vention armutsbedingter Folgen, 
beginnend im frühkindlichen 
Bereich, enthalten sein. Auf dem 
Weg zu dieser Charta organisiert 
die Stadt einen Runden Tisch 
„Zukunft und Bildungschancen 
für Kinder – aktiv gegen Kinder-
armut in Leipzig“. Hier sollen 
Vertreter aus Stadtverwaltung, 
Spitzenverbänden, Jugendhilfe, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft 
und Politik Platz nehmen, die ak-
tuelle Situation der Kinderarmut 
diskutieren und nach Gegen-

strategien suchen. 
Es wird Aufgabe der 
Stadt Leipzig sein, 
die Beteiligung 
von Kindern und 
Jugendlichen in 
diesem Prozess zu 
ermöglichen.

Dieser Stadtrats-
beschluss kann 

indes nur ein Startschuss sein. 
So bitter es auch klingen mag 
– die Existenz von Kinder- und 

Jugendarmut in Leipzig gehört 
zunächst einmal ins kommunale 
Bewusstsein gerückt. Nur auf 
dieser Grundlage kann der Wille 
erwachsen, diese Ungerechtig-
keit anzupacken. Eine Stadt-
gesellschaft ist nur so stark, 
wie sie mit den vermeintlich 
Schwächsten in der Gesellschaft 
umgeht.

Unser aller Wunsch ist doch 
selbstverständlich, dass jedem 
Kind und jedem Jugendlichen ein 
fairer Start ins Leben ermöglicht 
wird. Der Leipziger Stadtrat hat 
am 20. Mai mit dem Kinderchar-
ta-Beschluss einen Grundstein 
gelegt. Jetzt müssen auf das 
Papier Taten folgen lassen.

Dr. Adam Bednarsky

Die Bundeszentrale für politische  
Bildung (bpb) erklärt:

DIE FAKTEN



Vor einigen Wochen veröffentlichte 
unsere Stadtratsfraktion ein Posi-
tionspapier mit dem 
Titel „Kommunal-
finanzen in Not - weit 
gespannter Rettungs-
schirm von Bund und 
Land unverzichtbar“.

Hier erfolgte aus 
unserer Perspektive 
eine erste Lage-
einschätzung zur 
bisher einmaligen Krise auch der 
Kommunalfinanzen seit Gründung 
der Bundesrepublik. So entsteht 
in Leipzig für den Zeitraum 2020-
2022 nach ersten Schätzungen ein 
Defizit von ca. 850 Mio. Euro in den 
Haushalten, das sind ca. 14 % des 
Volumens der Gesamthaushalte 
in diesen drei Jahren. Nicht einge-
rechnet sind die angekündigten, 
noch nicht genau bezifferbaren, 
aber überaus löchrigen Schutz-
schirme von Bund und Land, die das 

Defizit nicht ausgleichen. Weiterhin 
muss man berücksichtigen, dass 

für die Erfüllung 
unserer freiwilligen 
Aufgaben (u. a. ZOO, 
Wohnungsbau-,Wirt-
schafts- und Sport-
förderung, Grün- und 
Parkanlagen) max. 
12 % des Etats zur 
Verfügung stehen. 
Alles andere sind 
pflichtige Aufgaben, 

die gesetzlich gebunden 
sind. Natürlich muss unsere 
Stadt auch selbst aktiv 
werden, um die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie erfolgreich zu 
bekämpfen. Deshalb haben 
wir Kernforderungen für 
eine künftige Konzeption zur 
Entschuldung des Leipziger 
Haushaltes ins Verfahren gebracht. 
Im Mittelpunkt unserer Überlegun-
gen steht die zentrale Frage, wie die 

mit der Wirtschaftskrise verbun-
denen hohen Einnahmeausfälle 
sowie die höheren Aufwendungen 
und krisenbedingten Haushalts-
defizite sozialverträglich ausge-
glichen werden können. Darüber 
hinaus muss die kommunale 
Investitionskraft gestärkt und die 
Kofinanzierungen für die geplanten 
Investitionen im kommenden 
Doppelhaushalt 2021/2022 ff. 
gesichert werden.
Vor diesem Hintergrund sowie 

aufgrund des enormen Inves-
titionsstaus und der damit 
verbundenen Investitionsbedarfe 

u. a. in die soziale Infrastruktur 
(u. a. Schulen, Kitas, ÖPNV), der 
Umsetzung der Klimaschutzziele 
und des Nachhaltigkeitsszenarios 
bis 2030 in Milliardenhöhe sind 
die Haushaltsdefizite für einen 
begrenzten Zeitraum über zusätz-
liche Kreditaufnahmen auszuglei-
chen. Dementsprechend muss die 
bisher geplante Entschuldung des 
Kernhaushaltes der Stadt Leipzig 
bis zum Jahr 2037 über das Jahr 
2050 hinaus angepasst werden. 
Mit unserem Antrag beauftragen 
wir darüber hinaus zu prüfen, 
ob die Ausgabe einer „Sozial-
ökologischen Anleihe der Stadt 
Leipzig“ (Leipziger Stadtanleihe) 
in Höhe von beispielsweise 250 
Mio. Euro möglich ist. Diese Anlage 
integriert die folgenden fünf Ziele 
der UN-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung: „Keine Armut, 
Hochwertige Bildung, Weniger 
Ungleichheiten, Nachhaltige Städte 
und Gemeinden, Maßnahmen zum 
Klimaschutz“. Als Vorbild dient die 
im Februar 2020 ausgegebene 
Münchner Stadtanleihe „Social 
Bonds“.

Unsere Vorschläge und Forderun-
gen tragen insgesamt dazu bei, 
die regionale Wirtschaft zu stärken 
und die gravierenden sozialen 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie für alle Leipziger*innen zu 
mildern. Mit einer klugen Strategie 
der stärkeren Kofinanzierung von 
Investitionen würde der Haushalt 
der Stadt Leipzig stabilisiert. 
So könnten auch weiterhin eine 
Vielzahl von freiwilligen Maßnah-
men und Projekten zur Stabilisie-
rung des sozialen Friedens und des 
Klimaschutzes realisiert werden.
Die Umsetzung unserer Vorschläge 
ist umso wichtiger, als die Leipziger 
Stadtgesellschaft nicht weiter in 
arm und reich gespalten wird und 
uns diese lebendige, lebenswerte 
und bunte Stadt erhalten bleibt.

Mit der Gießkanne 
gegen den Klimawandel?

„Ohne weitreichende Hilfen 
aus Berlin und Dresden über 
mindestens vier Jahre kann der 
allseits beschworene Neustart 
nach der Krise auch für Leipzig 
nicht gelingen.“

Schon in der Beschlussfassung 
des Klimanotstandes in der Rats-
versammlung vom 30. Oktober 
2019 findet sich die Notwendig-
keit der Klimaanpassung, um zu 
verhindern, dass unvermeidba-
re Folgen des Klimawandels bei-
spielsweise die Innenstadt in eine 
Saunalandschaft verwandeln und 
die Gesundheit schädigen. 

In der Klimaanpassungsstrategie 
hat die Stadt Leipzig deshalb be-
reits 2016 sinnvolle Maßnahmen 
hierfür beschrieben. Und siehe 
da: Schon damals schlug die Ver-
waltung „die Bewässerung von 
Grünflächen und Bäumen zur Ab-
wendung von Pflanzenschäden“ 
vor. Trotzdem hieß es im letzten 
Jahr für die Leipziger Bürger*in-
nen wieder: Gießkannen schlep-
pen. Wenn die Menschen in der 
Stadt nun jeden Sommer abends 
zwei Eimer Wasser an die Wur-
zeln der Bäume vor ihrer Haustür 
kippen sollen, ist das für uns als 

LINKE weder klimagerecht noch 
stellt das ein sinnvolles und zu-
kunftsfähiges Bewässerungskon-
zept dar. Da unsere Instrumente 
zur Umverteilung, Vergesellschaf-
tung und Enteignung als Stadt-
ratsfraktion leider beschränkt 
sind, haben wir zumindest die 
Entwicklung für Letzteres von der 
Verwaltung gefordert. Unser An-
trag für ein Bewässerungskon-
zept wurde im Juni dieses Jahres 
im Stadtrat beschlossen. 

Die Stadtreinigung sowie das 
Amt für Stadtgrün und Gewäs-
ser müssen nun in die Lage ver-
setzt werden, die städtischen 
Grünflächen und damit auch die 
Bevölkerung vor den Folgen des 
Klimawandels zu schützen. Die 
entstehenden Kosten sollten im 
Sinne der Klimagerechtigkeit bei 
denjenigen eingefordert werden, 
die seit Jahren einer verantwor-
tungsvollen Klimapolitik entge-
genstehen.
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Leipzig trotz CORONA.
Unsere Vorschläge zur Krisenbekämpfung

Steffen Wehmann

Michael Neuhaus



Lindenau

Altlindenau
Connewitz

Am Lene-Voigt-Park

Eisenbahnstraße

Eutritzsch

Nach jahrelanger Vorarbeit und mit Unterstützung zivilgesellschaft-
licher Organisationen, insbesondere „Stadtfüralle“, hat der Stadtrat 
auf Initiative unserer Fraktion am 17. Juni dieses Jahres die ersten 
sechs Milieuschutzgebiete für Leipzig beschlossen. In ihnen mit 
ihren je rund 48.000 Haushalten (343.000 gesamt) werden Luxus-
sanierungen und damit einhergehende massive Mietpreissteigerungen 
künftig verhindert. Die Basis dafür bildet das bundesdeutsche Städte-
baurecht im Baugesetzbuch nach §172 aus dem Jahr 1976. Die Idee 
dahinter ist, dass städtebauliche Investitionen durch die Ge-
meinden geschützt werden können. Eine Verdrängung bzw. 
deutliche Veränderung der Gebietsbevölkerung stellt eine 
signifikante Gefährdung der getätigten Investitionen dar.

Warum braucht es die Sat zun gen?

Seit den 90er Jahren ist in Leipzig 
das klassische Bauträgergeschäft 
– unterbewertete Immobilien 
aufzukaufen, zu sanieren, oft 
in Eigentumswohnungen umzu-
wandeln und dann teuer zu ver-
mieten – geübte Praxis. Damit 
wurden hier deutschlandweit die 
höchsten Gewinne erzielt.

In vielen Fällen bedeutet das 
für Altmieter/-innen die so-
genannte Entmietung. Das 
schien in der Vergangenheit 
neben uns kaum jemanden zu 
interessieren. So verschwanden 
in Leipzig über Jahre zahlreiche 

preiswerte Wohnungen (die 
heute fehlen). Fanden die Be-
troffenen vor fünf bis zehn 
Jahren für die gleiche Miete 
im Umfeld der alten Wohnung 
noch eine neue Bleibe, ist das 
heute bei einem gesamt-
städtischen Wohnungs-
leerstand von rund 2 % 
kaum noch der Fall. Damit 
rücken die Praktiken des 
Bauträgergeschäfts mehr 
und mehr in den Fokus. Das 
Instrument Milieuschutz wirkt 
dieser Praxis des stillen „Heraus-
modernisierens“ von Menschen 
mit geringem und mittleren Ein-
kommen entgegen.

Funktionsweise von 
Milieuschutzsatzungen

Die Kommune definiert an-
hand statistischer Erhebungen 
maximale Ausstattungsstandards 
für Bestandswohnungen. Be-
absichtigt ein Eigentümer 
eine Sanierung innerhalb der 
Standards, so kann er dies ge-

 „rot beschlossene 
Milieschutzgebiet und gelb 
Aufstellungsbeschluss ab Okt. 
2020“

Milieuschutz
Widerstand gegen die Marktlogik

nehmigungsfrei tun. Will er 
mehr machen – wie zum Bei-
spiel einen Aufzug einbauen 
– so prüft die Stadtverwaltung 
den Einzelfall. Ein zweites Bad 
in einer 3-Raum-Wohnung 
oder der Anbau eines zweiten 
Balkons sind von vornherein 
in den Milieuschutzgebieten 
verboten. So soll gewährleistet 
werden, das mietpreissteigernde 
Modernisierungen im Mittel von 
der Gebietsbevölkerung ver-
kraftet und bezahlt werden 
können. Modernisierungen im 
Rahmen der Energieeinspar-
verordnung sind weiterhin zu 
akzeptieren, was aber auch den 
Effekt bewirkt, dass die Kosten-
miete sinkt.

Wie geht es weiter?

Die Gutachter, die die 
Milieuschutzsatzungen 
für die Stadt Leipzig er-
arbeitet haben, haben 
festgestellt, dass es 

noch weitere Gebiete 
mit hoher Relevanz in 
Leipzig gibt. Auf unsere 
Initiative hin werden 

für Kleinzschocher und 
Plagwitz Aufstellungsbeschlüsse 
bis Oktober 2020 erarbeitet. 
Ab Mitte 2021 folgen dann 
Gohlis und Reudnitz. Im Jahr 
2022 wird die gesamte Stadt 
Leipzig wiederholt auf das Vor-
liegen von Verdrängung nach 
§172 BauGB geprüft. Darüber 
hinaus legt die Stadtverwaltung 
zum Thema Milieuschutz zeit-
nah ein Kommunikationskonzept, 
welches sich an Mieter/-innen 
und Vermieter/-innen richten 
soll, vor.

Mathias Weber
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Ob sie nun Beigeordnete oder 
Dezernent*innen heißen – sie 
sind unsere sieben hauptamt-
lichen Bürgermeister*innen 
und verantwortlich für sieben 
verschiedene Geschäftskreise. 
Mit Heiko Rosenthal stellt DIE 
LINKE den Bürgermeister 
für Umwelt und Ordnung. 
Dr. Skadi Jennicke ist unsere 
Kulturbürgermeisterin.

In Zukunft soll es acht Bei-
geordnete geben. Der große 
Bereich des Amts für Jugend, 
Soziales, Gesundheit und 
Schule wird geteilt. Das ist 
rechtlich möglich, wenn 
der Freistaat Sachsen An-
fang 2021 die Gemeinde-
ordnung derart ändert, dass 
Städte über 500.000 Ein-
wohner*innen acht Dezernate 
haben können. Drei Stellen 
von Beigeordneten sind der-
zeit ausgeschrieben. Wenn der 
Stadtrat diese Ämter in seiner 
Sitzung am 16. September 
2020 besetzt, müssen wir 
auch darauf achten, dass es 
künftig mehr Frauen in der 
Führungsriege unserer Stadt 
gibt. 

Wie in vielen anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen 
fordert DIE LINKE: die Hälfte 
für Frauen. Nicht nur in der 
Kommunalpolitik haben wir zu 
wenig Frauen: Der Leipziger 

Zum Aktionstag #nurmitkultur 
hatten sich am Samstag, dem 20. 
Juni, über 1000 Kulturschaffende 
vor der Oper Leipzig zusammen 
gefunden, um ein 
Bekenntnis zum Er-
halt der kulturellen 
Vielfalt und mehr 
U n t e r s t ü t z u n g 
durch Land und 
Bund einzufordern. 
Denn langsam 
schwinden nicht 
nur Rücklagen 
und Ressourcen, 
sondern man steuert auch auf 
riesige Defizite zu, wenn z.B. auf-
grund von Abstandsregelungen 
nur 20 Prozent der Plätze im 
Konzert oder Theater belegt 
werden können und so bei vollen 
Ausgaben viel zu geringe Ein-
nahmen zu erwarten sind wie etwa 
in Oper, Gewandhaus, Schauspiel 
und Theater der Jungen Welt. Be-

sonders hart betroffen von den 
Folgen der Einschränkungen sind 
Clubs, freie Spielstätten, freie 
Träger, Initiativen und gemein-

nützige Vereine sowie 
Soloselbstständige in 
Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. Für 
letztere geht es um 
die schiere Existenz. 
Die Bundes- und 
Landesprogramme 
wiesen bisher große 
Lücken auf. Vom Bund 
gab es nur Betriebs-

kostenzuschüsse, vom Freistaat 
nur Darlehen, für viele Kultur-
schaffende blieb da nur der Gang 
zum Jobcenter. Leipzig hatte des-
halb, auch auf unser Drängen hin, 
versucht mit einer Unterstützung 
zum Lebensunterhalt von 2000 
Euro für Mai und Juni nachzu-
justieren. Bei den dafür ein-
gestellten fünf Millionen reichte 

Bekenntnis
zur Kultur

Aus 7 werden 8:  

Wir wollen mehr 
Bürgermeisterinnen!

das aber nur für knapp 2500 
Personen. Mit nur 40 Prostimmen 
wurde das Soforthilfeprogramm 
in der Ratsversammlung im April 
beschlossen. Noch weniger Zu-
stimmung gab es allerdings für 
die Ausschreibung von Arbeits-
stipendien für Künstler*innen. 
Neben diesen Maßnahmen setzen 
wir uns für die Verlängerung der 
Projektzeiträume in das nächste 
Jahr und für ein Erlassen des 
Eigenanteils bei Projekten in 
2020 und 2021 ein. Dennoch 
wirkt alles zusammen betrachtet 
wie ein Wirrwarr und Flicken-
teppich. Deswegen forderten die 
Kulturakteur*innen am Aktions-
tag bei der Vergabe der neu an-

Mandy Gerth
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„Frauen,bewerbt Euch 
als Beigeordnete!“

Beate Ehms

Stadtrat ist nur zu 34 % weib-
lich, was vor allem den rechten 
Parteien geschuldet ist. Auch in 
Führungspositionen muss auf 
eine Quote zu gleichen Teilen 
geachtet werden. Juristische 
Verbindlichkeit gibt es in diesem 
politischen Bereich leider nicht. 
Wir werden darauf achten, dass 
bei den Bewerbungen an jede 
Person der gleiche Maßstab an-
gelegt wird. Männer im Stadtrat 
sind sogar oft der Meinung, dass 
die Frauen „noch ein paar Jahre 
auf die Weide müssten“.

Mitunter werden an Be-
werberinnen Zweifel wegen ihrer 
Führungsstärke angemeldet, 
während männliche Kandidaten 
vor Selbstbewusstsein strotzen, 
das jedoch nicht durch deren 
Kompetenz bzw. Erfahrung be-
gründet sein kann. 

gekündigten Hilfsprogramme 
zur Stärkung der Kulturinfra-
struktur (1 Mrd. Euro wurde vom 
Bund für das Programm „NEU-
START KULTUR“ angekündigt 
und 67,8 Mio vom Freistaat 
Sachsen) eine Beteiligung der 
Betroffenen, also sowohl der 
großen Kultureinrichtungen als 
auch der gemeinnützigen Kultur-
vereine sowie der Künstler*innen 
und Kulturschaffenden. Es be-
darf jetzt dringend einer nach-
haltigen Unterstützung und 
einer Perspektive für die Kultur-
akteur*innen, wenn wir die Viel-
falt der Kultur in Leipzig erhalten 
wollen... und das wollen wir auf 
jeden Fall!

Der Aktionstag #nurmitkultur 
am 20.6.2020 wurde initiiert von 
Leipzig + Kultur, LiveKommbinat 
Leipzig, Kreatives Leipzig und 
den Eigenbetrieben Kultur der 
Stadt Leipzig
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TERMINE
Aufgrund der Corona-
Pandemie können immer 
wieder kurzfristige 
Terminänderungen 
entstehen. 

Wir verweisen deshalb auf 
die Terminübersicht unter: 

www.linksfraktion-leipzig.
de/nc/termine/termine/

„Wo treiben wir uns herum?“
Alles neu macht Corona: Nach-
dem die Ratsversammlung im 
März ausfallen musste, tagt der 
Stadtrat zunächst bis zur Som-
merpause in der Kongresshalle 
am Zoo. Dieser Umstand sorgt 
tatsächlich für etwas mehr Ruhe 
im Saal – kein Wunder, bei 1,50 
Meter Abstand zwischen den Ti-
schen. Wir sind froh, dass die 
Arbeit weitergehen kann; wichti-
ge Entscheidungen für die Stadt 
müssen auch trotz Corona ge-
troffen werden! In den letzten 
Sitzungen konnten wir unter an-
derem erwirken, dass Leipzig ein 
Bewässerungssystem für Bäume 

und Stadtgrün bekommt, dass 
das Goethe-Gymnasium im Leip-
ziger Osten zur bilingualen Schule 
entwickelt wird und dass die Situ-
ation für Radfahrer am Connewit-
zer Kreuz verbessert wird. Außer-
dem beschloss der Stadtrat eine 
Kindercharta für Leipzig, um aktiv 
gegen Armut von Kindern und Ju-
gendlichen vorzugehen. Wir wol-
len eine breite Vielfalt von Akteu-
ren, wie auch Betroffene selbst 
an einem zeitweilig agierenden 
Runden Tisch bringen. Es gibt viel 
zu tun!

Und noch etwas ganz Anderes hat 
uns in diesen Wochen beschäf-
tigt: Nach der Ratsversammlung 
am 10. Juni mussten wir uns von 
unserem langjährigen Geschäfts-
führer Rüdiger Ulrich verabschie-
den. Seit1990 kämpfte er etliche 
Jahre für die Fraktion im Leipziger 
Stadtrat, nun ging er nach fast 30 
Jahren Arbeit in den wohlverdien-
ten Ruhestand.

Alles Gute, Rüdiger!

Birthe Jähne-KleemannRüdiger Ulrich

12


